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Audi selbst in einzelnen charakteriatischen Ziigen wiederholt sieh die kausale Verkniipfung zwischen Enimabeschaffenheit und Bevo'l-kenmgsverteiLung, und wiederum frflrm die Vegetation leiten. Yergleicllt man die Grenzen der Anbauflachen der einzelnen Kul-turgewachse im Osten mit einander, so erkennt man, dass sie kli-matisch bedingt sind und findet den Gegensatz von Norden und Suden, der im Westen nicht so ausgesproehen ist, wahrend er im Osten grosste Bedeutung hat und selbst in der G-eschichte des Lan-»des massgebenden Einfluss ausgeiibt hat.
Die Bedeutung, die neben dem ini-ma dem Boden zukommt, ist geringer. Bodenschatze und Bodengestaltung iiben zwar direkten Einfluss auf die Bevolkerung aus, aber sie fordern im Gegensatz zum Klima mehr die lokalen Bevolkerungskonzentrationen, wie sie vor allem in der Anlage von Grossstadten ihren Ausdruck findet.
Nun sind zwei Falle mb'glich, namlich die gunstigen Bodenver-haltnisse konnen mit oder ohne giinstige KLimabedingungen auf-treten. Beide Falle beobaehtet man in den Vereinigten Staaten, den ersteren im Osten, den letzteren im Westen, und gerade an diesen Stellen erweist sich die didaktische Bedeutung der Yereinig-ten Staaten am glanzendsten, denn hier ist es moglich, die Bedeutung der einzelnen Faktoren genau gegeneinander abzuwagen. Im "Westen erprobt sich die Bedeutung des KUmas an den zahlreichen Orten, wo wertvolle Bodenschatze abgebaut werden, was relativ starke lokale Bevolkerungskonzentrationen zur Folge hat. Aber diese sind immer nur voriibergehende Erscheinungen, wodurch die uberragende Bedeutung des klimatischen Faktors erwiesen ist. Im Osten erproben sich die Einfliisse des Bodens. Hier zeigt sich vor allem die Bedeutung der Bodengestaltung. Nicht nur macht sich die Abnahme der Bevolkerung mit zunehmender Hohe im Gebiet der Appalachien sofort bemerkbar, die sich inselartig infolge ihrer dunneren Bevolkerung aus ihrer Umgebung herausheben, sondern vor allem zeigen sich die Punkte starkster Bevolkerungskonzentra-tion an die Stellen giinstigster Bodengestaltung gekniipft. Das beweisen die Grossstadte, deren Lage im einzelnen iiberall dureh die grossen Ziige der Bodengestaltung vorgezeichnet ist, und die bezeichnenderweise fast ausschliesslich auf den Osten und die Mitte beschrankt sind. Das beweist aber auch die Lage des Bevb'lkerungs-maximums im Nordosten, wo alle gunstigen Faktoren, Klima, Bodenschatze und Yerkehrslage, zusammentreffen.

